Trransponde
er UST 20
080

Te
extile Ausgabesysteme und
Id
dentifikatiionssystem
me
Um
m Textilien wiee Berufskleidu
ung, Uniforme
en und Fußm
matten
zuvverlässig und
d effizient zu
z identifizie
eren setzt d eister
ele
ectronic auf einen ein
ngewobenen,, textilen RRFIDTra
ansponder. Diie Transpondeer der texTag-Serie sind auusgeleg
gt für mehreree hundert Wa
aschgänge, au
uch in industrrieller
Reiinigung. Effizienzsteigerung
g zu jeder Zeiit der Prozesskkette:
Von der elektronisch kontrollierten Wäsch
heentnahme uund Abgabe, bis zurr Masseniden
ntifizierung vo
on Textilien in Rollcon
ntainern vor und nach der Reinigung. Alle erfasstenn Daten
n können in Echtzeit in ER
RP-Systeme übertragen weerden
um
m stets den Überblick ankommende und eingehhende
Texxtilien zu beha
alten.

Te
extiler Soffttag

Tecchnische Daten
D

De
er UST 2080 ist ein textilerr Softtag. Derr verwendete Transpo
onderchip enttspricht dem internationalen
n ISO 18000
0-6 C
Sta
andard und macht den USTT 2080 somit weltweit einseetzbar.
Da
as UHF-Frequenzband und die Transpo
onder-Pulkerfasssung
erm
möglichen gro
oße Lesereichw
weiten sowie das
d schnelle EErfassen
n einer großen
n Anzahl im Leesefeld befindlicher Softtagss. Zur
Fixierung des U
UST 2080 dieent eine herkö
ömmliche Heeißsiegelmaschine.
De
er Softtag USTT 2080 ist speeziell für den Flachwäsche-- und
Berrufskleidungsm
markt entwickeelt worden. Er kommt überalll dort
zum
m Einsatz, wo Hardtags bish
her zur Beschädigung der Tex
extilien
füh
hrten oder in d
der Mangelwä
äsche überhau
upt nicht verw
wendet
werden konnten.. Der Softtag besteht,
b
mit Au
usnahme des w
winzigen
n Chipmodulss, vollständig aus textilen und sehr flexxiblen
We
erkstoffen und hält dadurch sowohl den ho
ohen Temperaaturen
dess Tunnelfinisheers, diversen belastenden
b
Re
einigungsmethhoden
derr chemischen Reinigung alss auch den extremen
e
Beannspruchu
ungen in Pressse und Mang
gel stand. Dank seiner gerringen
Abmessungen bietet der USTT 2080 über die Befestigunng im
Sau
um die Möglichkeit, die Texxtilien schon direkt
d
bei der Fertigung mit einem TTransponder zu versehen: „S
Source Taggingg“.

Abm
maße BxHxT:

80 x 20 x 1,6 mm

Matterial:

65% PE, 35%
% BW, Heißkleber

Betrriebstempe
eratur:

-20...+70 °C
C

Verarbeitungstem
mperatur:

12-15 Sek. bei
b 205 °C mit
m
Standard-He
eißsiegelmascchine

Wasschzyklen:

bis zu 250, DIN
D ISO1579
97

Entw
wässerungs
spresse:

bis zu 56 bar Pressdruck

Man
ngel:

bis zu 5 bar bei 180 °C

Tunnelfinisher

bis zu 10 min. bei 180 °C
C

Übe
ertragungsffrequenz: 865 - 950 MHz
M
Tran
nsponder:

ISO 18000-6
6C
EPC Class 1 Gen 2

Spe
eicherkapazität:

128 Bit EPC memory
m
als Unique ID
D

Lese
ereichweite
e trocken:

bis zu 3 m

Ih
hre Vorteile auf ein
nen Blick::

Lese
ereichweite feucht:

bis zu 50 cm

• Resistent iim Reinigun
ngsprozess
s für Flach- und
Berufswässche
• Konstante
e Lesereichw
weite für sichere Iden
ntifikation
• Pulkerfasssung
• Einsatz fürr chemische
e Reinigung
g
• Befestigun
ng im Saum
m möglich
• Einzelstück
kerkennung: deister smartframe
s
e
• Stapelbar ohne Verrlust der Identifikatio
I
onsqualität

Pate
ente:

U.S. 7,808,384B2, u.w.

Einz
zelstückerke
ennung:

deister smartfframe

Stap
pelabstand::

mindestens 1 cm

A
finde
en Sie unter textag..deister.eu Techniscche Änderungen sind
d ohne Ankündigunggen jederzeit vorbeha
alten Das Gerät erfü
üllt die
Weittere Informationen und Ihren nächsten Ansprechpartner
dafü
ür gültigen CE-Richtlin
nien. Alle Rechte vorb
behalten. © Copyrigh
ht 2015 by deister eleectronic.
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